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Allgemeine Informationen: 

Das elektronische Einreichen der Abschlussarbeiten erfolgt über das Studienportal 
AlmaWeb. Die Studierenden laden ihre Abschlussarbeiten innerhalb der Abgabefrist 
hoch. Nach Prüfung, ob die Arbeit und ggf. Anhänge korrekt eingereicht sind, 
werden Sie durch das Prüfungsmanagement via E-Mail benachrichtigt, dass die 
Arbeit für die Begutachtung freigegeben ist. Erst nach der Freigabe durch das 
Prüfungsmanagement können Sie mit dem Download- und Korrekturprozess 
beginnen. 

 

Zum Herunterladen der Abschlussarbeit: 

Melden Sie sich im AlmaWeb-Webportal an (https://almaweb.uni-leipzig.de/) an und 
klicken Sie auf den Reiter „Lehre“.  

 

 

Wählen Sie links den Menüpunkt „Einzelprüfungen“ aus. 

 

https://almaweb.uni-leipzig.de/


 

Sie sehen nun die Einzelprüfungen, für die Sie im aktuellen Semester als Prüfer:in 
hinterlegt sind. (Sollte die gewünschte Abschlussarbeit nicht aufgeführt sein, wählen 
Sie ggf. das korrekte Semester und klicken Sie „Aktualisieren“.) Klicken Sie auf den 
Link unter der Spalte „Nr.“, „Veranstaltung/Modul“ oder „Name“. 

 

 

Sollte die gewünschte Abschlussarbeit nicht aufgeführt sein, wählen Sie ggf. das 
korrekte Semester und klicken Sie „Aktualisieren“ oder/und klicken Sie auf „Alle 
anzeigen“, so dass alle Abschlussmodule angezeigt werden. Die neuesten Einträge 
finden Sie dann unten in der Auflistung. Klicken Sie beim betreffenden 
Abschlussmodul auf den Link unter der Spalte „Nr.“, „Veranstaltung/Modul“ oder 
„Name“. 

 



 

Sie befinden sich nun in der Teilnehmer:innenliste. Klicken Sie hier auf „Details“ neben 
dem Datensatz der/des Studierenden, deren/dessen Abschlussarbeit Sie 
herunterladen möchten. 

 

 

Unten rechts können Sie über die Aktion „Download“ die Arbeit herunterladen. 
Folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Rechner zum Herunterladen und Speichern 
der Datei. Es wird empfohlen, die Korrektur der Arbeit digital durchzuführen und die 
korrigierte Arbeit als PDF abzuspeichern. Stellen Sie im Sinne des Datenschutzes 
sicher, die Datei immer so abzuspeichern, dass sie unbefugten Dritten nicht 
zugänglich ist. 

Bitte beachten Sie: Die Noten für die Abschlussarbeit sollen nicht in das Webportal 
eingetragen werden. Übermitteln Sie bitte stattdessen auf gewohntem Weg Ihre 
Note und das Gutachten an das Prüfungsmanagement. 

 


